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12 - 9 Monate vor der Hochzeit 

Liebes Brautpaar, 

 

es freut mich sehr, dass ihr dieses Handbuch zur Hochzeitsplanung 

in den Ha nden halten ko nnt. Es war mir eine Herzenssache dieses 

Handbuch fu r euch zu erstellen. 

 

Gerade als Hochzeitsfotograf mo chte ich mehr als nur ein weiterer 

Dienstleister auf eurer Hochzeit sein. Ich sehe mich selbst als einen  

guten Freund, der euch beratend zur Seite steht. 

 

Aus diesem Grund habe ich dieses Handbuch erstellt, welches euch 

eine wertvolle Hilfe bei der Planung eurer Hochzeit sein soll. Es ist eine Zusammenstellung allerhand wich-

tiger Informationen und Begrifflichkeiten.  

 

Druckt euch das Handbuch fu r eure Unterlagen aus und macht euch Notizen. Weiter hinten findet ihr au-

ßerdem eine praktische To-do Liste. So verliert ihr auf keinen Fall den U berblick und wichtige Punkte wer-

den garantiert nicht vergessen.  

 

U berraschungen, spontane Umplanungen oder das Wetter lassen sich nicht planen. Desto intensiver und 

genauer ihr eure Hochzeit im Vorfeld plant, umso entspannter wird euer Hochzeitstag fu r euch sein. Denn 

genau darum geht es: Ihr sollt euren großen Tag genießen. 

 

Ich wu nsche viel Spaß bei der Hochzeitsplanung!  

 

Scho ne Gru ße, 

Christoph 

 

PS: Es sind noch Fragen offen? Schreibt mir gerne eine E-Mail an: office@haubner-fotografie.at  

Viele Ideen und Inspirationen habe ich u brigens auf Pinterest gesammelt: www.pinterest.de/haubnerfoto 

 

 

Alle Rechte Vorbehalten! © Christoph Haubner 2022 - Version 1.6 

Das Kopieren sowie der Verkauf dieses Handbuchs ist nicht gestattet. 

Vorwort 

mailto:office@haubner-fotografie.at
https://www.pinterest.de/haubnerfoto/
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12 - 9 Monate vor der Hochzeit 

Wie wollt ihr heiraten? Standesamtlich und kirchlich oder nur eines von beiden?  

Oder wollt ihr lieber eine freie Trauung? 

 

Hochzeitstermin finden - beachtet, dass beliebte Termine (spezielles Datum) oft sehr fru h vergeben sind. 

Achtet außerdem auf Urlaubszeiten, Feiertage, gro ßere Ereignisse etc. 

 

Terminanfrage bei Standesamt und Kirche. Solltet ihr schon eine Location haben fragt auch dort an. 

 

Legt den Rahmen eurer Hochzeit fest. Ungefa hre Gro ße. Klassisch oder Traditionell?  

Hochzeitsmotto festlegen – sofern gewu nscht  

 

Stellt ein Budget auf. Was wird euch die Hochzeit ungefa hr kosten? 

Eine erste grobe Ga steliste hilft euch bei der Planung. Ich empfehle euch das Budget und die Ga steliste mit 

Excel zu erstellen. So habt ihr die Zahlen immer im Griff. Sehr gute Vorlagen dazu bekommt ihr hier: 

www.hochzeitsnetzwerk.at/shop 

 

Mo chtet ihr einen Hochzeitslader oder einen Hochzeitsplaner? Informiert diesen fru h genug und holt euch 

Tipps. Ihr ko nnt von dessen Erfahrung nur profitieren. 

 

Sucht euch eine Location fu r eure Hochzeit. Schaut euch Locations an, die euch gut gefallen und ausrei-

chend Platz fu r eure Hochzeitsgesellschaft haben. Achtung: Beliebte Hotels oder Restaurants sind oft Mona-

te im Voraus ausgebucht. Tipp: Geht Probeessen und lasst euch perso nlich beraten. 

 

Erstellt einen Planungsordner fu r eure Hochzeit. Ich empfehle euch einen großen Ordner mit Trennstreifen. 

Dort ko nnt ihr alle Informationen  ablegen und sortieren. Der Ordner hilft euch die U bersicht zu behalten. 

 

Save the Date Karten drucken lassen und versenden. 

 

Fotograf und falls gewu nscht Videografen buchen. Gerade die Wahl des richtigen Hochzeitsfotografen ist 

ein wichtiger Punkt, denn immerhin sind Bilder wertvolle Erinnerungen von eurem Hochzeitstag. Meldet 

euch gerne bei mir zu einem unverbindlichen Vorgespra ch.  

Mehr Infos findet ihr hier: www.haubner-fotografie.at/hochzeitsfotografie  

 

Hochzeitsreise planen! Zu diesem Zeitpunkt ko nnt ihr noch Fru hbucher-Aktionen ausnutzen. 

12 - 9 Monate vor der Hochzeit 

https://www.hochzeitsnetzwerk.at/shop/
https://www.haubner-fotografie.at/hochzeitsfotografie/
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12 - 9 Monate vor der Hochzeit 

Bestimmt eure Trauzeugen und bezieht sie in die Planung mit ein. Trauzeugen ko nnen eine wirklich wert-

volle Unterstu tzung sein. 

 

Fu hrt Gespra che mit den Standesbeamten, Kirchenvertreter oder Trauredner.  

Besorgt fehlende Dokumente. 

 

Plant den Ablauf der kirchlichen Trauung. Wollt ihr einen Wortgottesdienst oder die la ngere Messe mit 

Kommunion? Welcher Trauspruch, welche Texte und Lieder sollen euch begleiten? 

 

Musik fu r das Fest und Kirche buchen. 

 

Mietet das Hochzeitsauto. 

 

Besucht Hochzeitsmessen und lasst euch von den neusten Trends inspirieren.  

Tipp: Auf Hochzeitsmessen gibt es oft Messerabatte  

 

Informiert euch u ber den Druck eurer Einladungen. Entweder gestaltet ihr diese u ber eine Online-

Druckerei oder ihr beauftragt einen Grafiker/Designer. 

 

Ihr ko nnt (noch) nicht tanzen? Kein Problem!  

Die meisten Tanzschulen bieten Crashkurse fu r Hochzeiten an. 

 

Die Braut soll sich auf die Suche nach dem Brautkleid begeben. Oft findet man nicht gleich im ersten Ge-

scha ft das richtige Kleid. Lieferzeiten und A nderungen am Kleid beno tigen außerdem Zeit. 

 

Sonderurlaub beantragen. In den meisten Fa llen bekommt man bei Eheschließung bis zu 3 Arbeitstage Son-

derurlaub. (Bitte informiert euch unbedingt bei euren Arbeitgebern.) 

 

Erstellt eure finale Ga steliste. 

 

Laufend das Budget anpassen. 

9 - 6 Monate vor der Hochzeit 
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Geht zum Juwelier eurer Wahl und sucht euch die Trauringe und den Hochzeitsschmuck aus. Wollt ihr die 

Ringe gravieren lassen? Gibt es eine Morgengabe? Diese kann der Bra utigam gleich beim Juwelier mitor-

dern. 

 

Sucht euch einen Herrenausstatter fu r den Bra utigam aus. 

 

Bestellt die Hochzeitskerze fu r die Kirche. Gestaltet diese nach euren eigenen Vorstellungen. 

 

Verteilt die Einladungen an eure Ga ste. U bergebt diese nach Mo glichkeit perso nlich. 

 

Sucht euch euren Blumenschmuck aus und bestellt diesen. 

 

Bestellt die Hochzeitstorte.  

Tipp: Sucht euch einen Konditor aus, der euch die Torte liefert. So kommt die Torte sicher an.  

 

Stimmt das Hochzeitsmenu  mit eurer Location ab und geht Probeessen. 

 

Besorgt Gastgeschenke fu r eure Ga ste. 

 

Macht das Aufgebot beim Standesamt und das Trauungsprotokoll beim Pfarramt. Reicht alle no tigen Unter-

lagen und Dokumente ein. Wenn ihr kirchlich heiratet, mu sst ihr außerdem ein Eheseminar besuchen.  

 

Kinderbetreuung wa hrend der Trauung und Feier organisieren. 

 

Sind die Reisepa sse fu r die Hochzeitsreise noch in Ordnung? Eine Reise mit gu ltigem Reisepass und mit 

dem Ma dchennamen ist u brigens mo glich. Die Reise muss nur auf den „Passnamen“ gebucht werden. 

6 - 3 Monate vor der Hochzeit 
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Die Braut sollte einen Termin beim Friseur und bei der Visagistin vereinbaren. Tipp: Macht euch unbedingt 

einen Probetermin aus, damit es am Hochzeitstag keine bo sen U berraschungen gibt. 

 

U berpru ft die Antworten der Einladungen und erstellt einen Tischplan. 

 

Bucht die Hotelzimmer fu r euch und auswa rtige Ga ste. 

 

Lasst ein Kirchenheft fu r die kirchliche Trauung und Menu karten fu r die Location drucken. 

 

Erstellt einen Zeitplan fu r den Hochzeitstag und teilt diesen den Trauzeugen, den Hochzeitslader und den 

wichtigsten Ga sten mit. Ihr habt am Hochzeitstag keine Zeit, um euch u ber den Ablauf Gedanken zu ma-

chen. 

 

Tragt das Brautkleid und den Anzug zur Probe. Sitzt alles? Sind weitere A nderungen no tig? 

 

Organsiert einen Polterabend bzw. Junggesellen- bzw. Junggesellinnenabschied - fragt eure Trauzeugen. 

 

Macht letzte Abstimmungen bezu glich Location, Ga steunterbringung, Ga stetransport, etc. 

 

Sitzordnung erstellen und mit der Location abstimmen. 

 

Fotobox buchen - Eine Fotobox ist das absolute Highlight fu r eure Hochzeit. Dank meinem Partner Hapymio 

kann ich Fotoboxen o sterreichweit anbieten. Hapymio produziert die Fotoboxen selbst im eigenen Haus 

und das in absoluter High End Qualita t kombiniert mit edlem Design.  Mehr Infos und Buchung direkt auf 

der Webseite von Hapymio: www.hapymio.com 

Und das Beste: Mit dem Gutscheincode „HAPY20029“ bekommt ihr zusa tzlich € 20,- Rabatt.   

3 - 1 Monate vor der Hochzeit 

https://www.hapymio.com/Altholz-Fotobox/Fotobox-mit-Druck?partner=20029
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12 - 9 Monate vor der Hochzeit 

Brautschuhe und Bra utigamschuhe einlaufen. 

 

Alle beteiligten Dienstleiter noch einmal kontaktieren und auf euren Hochzeitstag einschwo ren. 

 

Nagelstudio und Kosmetikerin Termin fu r die Braut. 

 

Polterabend bzw. Junggesellen- bzw. Junggesellinnenabschied. 

 

Notfalltasche fu r den Hochzeitstag befu llen: Make-up, Schmerztabletten, Taschentu cher, Strumpfhose, etc. 

 

Finale Ga stezahl der Location mitteilen. 

 

Sitzordnung noch einmal u berdenken:  

Sitzen Singles alleine unter Paaren? Hat jeder Tisch genug Unterhalter? 

 

Besorgungen fu r die Hochzeitsreise erledigen und mit dem Packen beginnen. 

 

Friseurbesuch fu r den Bra utigam. 

3 - 1 Wochen vor der Hochzeit 
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12 - 9 Monate vor der Hochzeit 

Hochzeitskleidung pru fen und fu r den Hochzeitstag bereitlegen. 

 

Gemeinsam noch einmal den Zeitplan besprechen. 

 

Notfalltasche u berpru fen - Fehlt etwas? 

 

Ringe und Dokumente vorbereiten. 

 

Einfach entspannen und mo glichst fru h ins Bett gehen. 

 

 

Endlich! Der langersehnte Hochzeitstag ist da! Atmet tief durch und lasst es einfach laufen. Dank eurer gu-

ten Planung habt ihr bestimmt einen unvergesslichen Hochzeitstag. Spu rt ihr es? Dieses besondere Hoch-

zeitsgefu hl? Habt ganz viel Spaß und genießt jede Sekunde. Heiraten geho rt eindeutig zu den scho nsten 

Dingen im Leben. Herzliche Gratulation! 

 

Letzte Aufgaben: 

 

Blumen abholen. 

 

Ringe nicht vergessen! 

 

Den Tag genießen. :-) 

Ein Tag vor der Hochzeit 

Am Hochzeitstag 
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Fahrt entspannt in die Hochzeitsreise und lasst es euch richtig gut gehen. 

 

Bezahlt offene Rechnungen.  

Tipp: Klärt noch vor der Hochzeitsreise ab bis wann ihr alles bezahlen müsst.  

 

Sucht euch die scho nsten Hochzeitsbilder vom Fotografen aus und erstellt ein Hochzeitsalbum. Die meisten 

Fotografen erstellen das Fotobuch auch gerne fu r euch oder haben spezielle Angebote zum Druck. 

 

Dankeskarten bestellen und an die Ga ste verteilen. (Am besten perso nlich) 

 

Bei einer Namensa nderung mu ssen einige Stellen informiert werden bzw. Dokumente umgeschrieben wer-

den. Hier die wichtigsten: Meldezettel, Staatsbu rgerschaft, Reisepass, Personalausweis, Fu hrerschein, Zu-

lassungschein, Bankkonto, Versicherungen, etc. Aber auch nicht auf das Tu rschild und den Briefkasten ver-

gessen.  

 

In den Erinnerungen schwelgen… 

 

Tipp: Ein Fotobuch ist der beste Platz für eure wertvollsten Erinnerungen. Gerne bin ich euch bei 

der Wahl und Gestaltung des Fotobuchs behilflich.  

Mehr Infos findet ihr hier: www.haubner-fotografie.at/alben 

 

 

Anmerkung: Die genannten Zeiträume sind Vorschläge anhand meiner Erfahrungen und nicht verbindlich. 

Nach der Hochzeit 

https://www.haubner-fotografie.at/alben/
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Hochzeit To-do Liste 

Was? Wann? Erledigt? Anmerkung 
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Hochzeit To-do Liste 

Was? Wann? Erledigt? Anmerkung 
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Brautstehlen 
Das Stehlen der Braut erfolgt in einem unerwarte-

ten Moment, in dem der Bra utigam abgelenkt 

ist. Um die Geliebte wieder zuru ckzubekommen, 

muss der Bra utigam oder der Trauzeuge diese su-

chen, bestimmte Aufgaben erfu llen oder eine kleine 

Spende leisten.  

 

Strumpfband 
Was das Brautstraußwerfen fu r die weiblichen Ga s-

te ist, ist das Strumpfband fu r die unverheirateten 

Ma nner. Wer es fa ngt, soll demna chst heiraten. Al-

ternativ wird das Strumpfband auch versteigert.  

 

Hochzeitstorte Anschneiden 
Traditionellerweise fu hren Braut und Bra utigam, 

als Zeichen fu r ihren Zusammenhalt und Einigkeit 

in der bevorstehenden Ehe, das Messer gemeinsam 

beim Hochzeitstorte anschneiden. Allerdings wird 

behauptet, dass derjenige, der die Hand u ber der 

Hand des anderen ha lt  in der Ehe das sagen haben 

wird. Fairerweise muss man aber dazu sagen, dass 

sich die Hand der Braut oben doch meist scho ner 

macht als die des Bra utigams.  

 

Etwas Altes, etwas Neues,  

etwas Geliehenes, etwas Blaues 
Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes und 

etwas Blaues soll die Braut am Tage ihrer Hochzeit 

tragen. Etwas Altes – eventuell ein Familienerb-

stu ck, etwas Neues – zumeist das Brautkleid, etwas 

Geliehenes – ein Schmuckstu ck einer glu cklich ver-

heirateten Freundin, das dem zuku nftigen Ehepaar 

Glu ck bringen soll, etwas Blaues – meist ein blaues 

Strumpfband. Das Blau steht fu r Reinheit und 

Treue.  

Hochzeitswörterbuch 

Brautstrauß Werfen 
Ein vielgeliebter Brauch ist das Brautstraußwerfen, 

bei dem die Braut ihres Brautstraußes wa hrend der 

Hochzeitsfeier in die Gruppe der unverheirateten 

Damen wirft. Traditionell stellt sie sich dabei mit 

dem Ru cken zu den versammelten ledigen Damen 

und wirft den Brautstrauß u ber ihren Kopf ru ck-

wa rts. Die glu ckliche Fa ngerin wird, so die U berlie-

ferung, als na chste ihre Hochzeit feiern. 

 

Weisen 
Weisen bedeutet das U berbringen von Glu ckwu n-

schen und Geschenken an das Brautpaar. Traditio-

nell geschieht das nach der Aufforderung einer be-

stimmten Person. Meistens ist das der Hochzeitsla-

der.  

 

Braut u ber die Schwelle tragen 
Nach der Hochzeitsfeier sollte der Bra utigam seine 

Angetraute u ber die Schwelle des gemeinsamen 

Heimes tragen (oder ev. des Hotelzimmers). Damit 

verhindert der Bra utigam, dass seine Braut mit den 

Da monen, die unter der Schwelle lauern, in Beru h-

rung kommt. Andererseits soll es ein deutliches 

Symbol fu r die Gemeinsamkeit der Ehe sein.  

 

Reserveschmuck 
Bei der kirchlichen Trauung ist es Brauch, dass der 

Bra utigam und ausgewa hlte Ga ste einen Revers-

schmuck (= Ansteckschmuck) tragen. Der des Bra u-

tigams ist in der Regel etwas gro ßer als die anderen 

und passt farblich zum Brautstrauß. Ledige Ma nner 

tragen ihn links, verheirateten rechts. Streng ge-

nommen mu sste der Bra utigam ihn nach der Ver-

ma hlung umstecken.  


